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«Wenn viele bei
unseren einfach
umsetzbaren Aktionen
mitmachen, können wir
viel bewegen.»

myblueplanet ist nur dank des
Engagements zahlreicher
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Also registrier dich jetzt auf
myblueplanet.ch und zeig, dass
dich die Zukunft unseres
blauen Planeten etwas angeht!
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«Verhelfen wir diesem tollen
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Versement Virement

«Über Solare nergie nicht nur reden,
sondern auch einen aktive n
Beitrag leisten , das ist eine ideale
Aufgabe für die Volksschule.»

myblueplanet-Gründer Daniel Lüsche
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«Die Investition in unsere
Infrastruktur als Beitrag zu einer
nachhaltigen Energieversorgung
verbunden mit einem Mehrwert für
die Schule bezüglich praktischer
Umweltbildung – das begeistert mich.
Wir aktivieren Zellen
gleichzeitig – Hirn und Solar!»
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Unterstützt wird die Kampagne «Jede Zelle zählt – Solarenergie
macht Schule» in Elsau-Schlatt von:

